Hygienekonzept des MFCA e.V.
Der Modellflugplatz des Modellflugclub Augsburg e.V. bietet zwei getrennte Start- und Landebahnen.
Die Nordbahn und die Südbahn. Die Südbahn besteht aus einer geteerten Startbahn. Die Nordbahn
ist eine reine Graspiste.
Auf der Südbahn ist der Betrieb von Flugmodellen mit Verbrennermotor und Turbinenantrieb
untersagt. Auf der Nordbahn sind alle Flugzeugtypen erlaubt. Allerdings haben hier die
Verbrennerflugzeuge (auch Turbinen) Vorrang vor den Flugmodellen mit Elektroantrieb.
Zur Durchführung des Flugbetriebs auf jeder Startbahn ist jeweils ein eigener Flugleiter notwendig,
der auf die Einhaltung aller Regeln wacht und befugt ist, die Piloten zu ermahnen und sogar ein
Flugverbot und einen Platzverweis auszusprechen.
Zu den Aufgaben des Flugleiters gehört mit Wiederöffnung des Flugplatzes in Zeiten der CoronaPandemie nun auch, auf die Einhaltung der Hygieneregeln zu achten. Ein Verstoß gegen die
Hygieneregeln kann zu einem Flugverbot bis zu einem Platzverweis reichen.
Jeder Pilot muss sich in ein Flugbuch eintragen. Hier werden neben dem Namen auch die Zeiten der
Anwesenheit auf dem Platz erfasst. Dadurch sind wir in der Lage, Infektionsketten sehr genau
nachverfolgen zu können.
Die Start- und Landebahnen sind weit genug auseinander, so dass hier ein gleichzeitiges Fliegen
problemlos möglich ist. Auf einer Bahn dürfen allerdings, entgegen unserer sonstigen Bestimmungen,
zwei Piloten fliegen, sofern der notwendige Sicherheitsabstand von 2m eingehalten wird.
Der Zugang zum Vereinsheim ist nur für eine Person gestattet. Im Vereinsheim befinden sich ein
Getränkeautomat und ein Waschbecken mit Seifenspender. Die Tasten des Getränkeautomaten
werden regelmäßig desinfiziert.
Eine weitere Möglichkeit des Händewaschens ist im Toilettenhäuschen gegeben sowie am Brunnen
vor dem Vereinsheim. Am Brunnen darf allerdings keine Seife genutzt werden.
Der Zugang zu den Ladestationen ist ebenfalls nur für eine Person gestattet und zwar ausschließlich
zum Wechseln des Akkus. Ein Aufenthalt in diesem Bereich ist nicht zulässig. Flugmodelle dürfen
auch nicht in diesem Bereich montiert werden. Dazu stehen die Tische im Vorbereitungsraum zur
Verfügung. Pro Tisch darf nur ein Pilot sein Modell montieren. Modelle müssen danach wieder vom
Tisch entfernt und am Boden geparkt werden. Hier ist auf ausreichend Abstand (mind. 2m) zum
nächsten Piloten zu achten. Es steht an beiden Startbahnen ausreichend Platz zur Verfügung, diese
Abstände einzuhalten.
Auf der Bank vor der Hütte darf nur in einem Abstand von 2m Platz genommen werden.
Markierungen zeigen den Abstand an. Die Zuschauerbänke sind analog zu Parkbänken nur von einer
Person bzw. Personen, die im gleichen Haushalt leben, zu nutzen.
Für die Piloten stehen Liegestühle bereit, die auf dem Bereich zwischen Hütte und Lagercontainern
großzügig verteilt werden können. Alle Stühle sind vor Verlassen des Geländes zu desinfizieren und
zurück zu bringen.
Desinfektionsmittel steht dafür bereit.
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Im Inneren des Vereinsheims ist ein Mundschutz zu tragen. Im Vorbereitungsraum und auf dem
Flugfeld selbst ist dieser nicht notwendig. Die Nutzung erfolgt freiwillig. Sollten an einem Modell zwei
Piloten arbeiten müssen, so ist hier ein Mundschutz zu tragen.
Piloten, die Anzeichen einer Erkrankung zeigen, sollen zuhause bleiben und dürfen den Platz nicht
benutzen.
Das Grillen ist noch nicht wieder gestattet. Im Pavillon ist pro Bank nur ein Sitzplatz zulässig.
Alle Piloten werden angewiesen, den Sicherheitsabstand zu anderen Piloten einzuhalten. Das
Gelände ist groß genug, um sich aus dem Weg zu gehen.
Allerdings wird explizit darauf hingewiesen, dass die Benutzung des Flugplatzes auf eigene Gefahr
erfolgt.

Die Regeln:
1. Der Flugleiter überwacht auch die Einhaltung der Hygieneregeln
2. Es dürfen pro Bahn nur zwei Piloten fliegen, sofern ein Flugleiter eingetragen ist
3. Das Vereinsheim darf nur von einer Person betreten werden. Ein längerer Aufenthalt ist nicht
zulässig.
4. Die Tasten des Getränkeautomaten sind regelmäßig zu desinfizieren.
5. Seifenspender im Vereinsheim und im Toilettenhäuschen stehen zum Händewaschen zur
Verfügung.
6. Der Bereich der Ladestationen darf nur von einem Piloten betreten werden. Die Montage des
Modells ist nicht gestattet.
7. Die Tische im Flugvorbereitungsraum sind nur zur Montage gedacht und nicht zum Abstellen
der Flugmodelle.
8. Flugmodelle müssen mit mind. 2m Abstand zum nächsten Piloten am Boden abgestellt
werden.
9. Auf der Bank am Vereinsheim muss ein Sitzabstand von 2m eingehalten werden. Liegestühle
können über das Gelände verteilt werden.
10. Die Liegestühle sind nach Benutzung zu desinfizieren und zurück zu bringen.
11. Im Inneren des Vereinsheims und bei der Ladestation ist ein Mundschutz zu tragen.
12. Erkrankte Piloten dürfen den Platz nicht nutzen.
13. Grillen ist nicht erlaubt.
14. Sicherheitsabstände von 2m zwischen den Piloten sind einzuhalten.
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